
  

   

   

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

Liebe Eltern! 

Ihr Kind wird in Kürze die Pflichtschulzeit beenden. Wir möchten Sie persönlich über die 

Initiative AusBildung bis 18 und die damit verbundene Ausbildungspflicht informieren. 

AusBildung bis 18 ist Pflicht 

Wer eine abgeschlossene Ausbildung hat, hat ein Leben lang  

 bessere Chancen am Arbeitsmarkt, 

 wird seltener arbeitslos, 

 hat ein höheres Einkommen und damit  

 bessere Lebensbedingungen. 
 

Gerade weil die Absolvierung einer Ausbildung so wichtig für das weitere Leben ist, hat die 

österreichische Bundesregierung seit Juli 2017 für Jugendliche bis zum 18. Geburtstag daraus 

eine Verpflichtung gemacht. Eltern, die den Ausstieg aus der Schulpflicht Ihres Kindes ohne 

weiteren Plan hinnehmen und keine Hilfe annehmen, können sich dadurch strafbar machen. 
 

 

Wir unterstützen Sie! 

Begleitend zur Ausbildungspflicht wurden zahlreiche Unterstützungsangebote eingerichtet, 

die Ihnen und Ihrem Kind bei der Wahl der richtigen Ausbildung helfen.  

Dort wird gemeinsam ein Perspektiven- oder Betreuungsplan erstellt. Dabei wird auf die 

persönlichen Interessen, Wünsche und Fähigkeiten Ihres Kindes eingegangen. 
 

 

Für Jugendliche, die nicht genau wissen, was sie beruflich machen sollen, die gefährdet sind 

die Schule abzubrechen oder nach der Pflichtschulzeit nur einer ungelernten Beschäftigung 

nachgehen, gibt es hier kostenlose Beratungen, Begleitung und konkrete Hilfe: 

 

Koordinierungsstelle AusBildung bis 18  

Kostenlos aus ganz Österreich 

unter der Telefonnummer 0800 700 118 

(Mo bis Do von 9:00-16:00 Uhr und Fr 9:00-12:00 Uhr) 

oder per E-Mail an lnfo@AusBildungbis18.at 

mailto:lnfo@AusBildungbis18.at


  

   

 

Besucht Ihr Kind nach der neunjährigen Schulpflicht weiter die Schule, eine Lehre, eine 

andere weiterführende Ausbildung, eine Teilqualifizierung, Angebote zur schulischen 

Nachreifung oder strebt das Nachholen des Pflichtschulabschlusses an, erfüllt es damit die 

Ausbildungspflicht. 

 

Weitere, umfassende Informationen finden Sie im Internet unter www.AusBiIdungbis18.at 

 
 

Die Corona Krise bringt viel Ungewissheit mit sich und erschwert und verzögert 

möglicherweise den Zugang zu Ausbildungen. Wir unterstützen und beraten gerne in diesen 

fordernden Zeiten und haben auch jetzt einen Überblick über alle Angebote und 

Möglichkeiten. 

Wir freuen uns, Ihre Fragen beantworten zu dürfen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

______________________________  

Dr.in Katrin Fliegenschnee   

Leitung Bundesweite Koordinierungsstelle  

AusBildung bis 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung. 

 

http://www.ausbiidungbis18.at/

